
Mitschriebe zum Vortrag von 
Fulbert Steffensky ‚Zelt, nicht Burg...’, BB-Diezenhalde, 18.5.2011

I. Menschen in der Burg sind nach innen orientiert, geborgen in der Burg, 

aber eher wie in einem Gefängnis. Abgeschlossenheit nach außen, feste 

Konturen, Unveränderlichkeit.

Ein Zelt ist dagegen schnell auf- und wieder abgebaut, es bietet Schutz 

unterwegs,  aber  keineswegs  absolute  Sicherheit.  Zeltexistenz  als 

Grunddatum des  Menschen heute.  Zeit  der  Grenzüberschreitung,  der 

Brüche: wir sind uns selber undeutlich geworden. Zeiten der Intensitäten 

sind  immer  auch  Zeiten  des  Umbruchs.  Das  Zelt  ist  zudem  die 

Grundform, die der Glaube uns nahe legt.  Auszug als Grundkategorie 

christlich-jüdischen Glaubens...: Abraham- und Sara-Zeiten gehören zum 

Grundbestand  der  Kirche.  Wir  sind  nirgends  ganz  zu  Hause,  warum 

sollten wir  es in der Kirche sein? ‚Befreie den Willen Gottes aus dem 

Schutt deiner Behaglichkeit!’

II.  Plädoyer gegen Wehleidigkeit und Ermunterung dazu, stolz zu sein 

auf das, was wir lieben. Gegen die Annahme, in früheren Zeiten wäre 

alles besser gewesen. Es geht darum, wahrzunehmen, dass alte Häuser 

den  Geist  Christi  durchaus  weniger  geborgen haben.  Das  Abendland 

war weniger christlich, als wir unterstellen. Die Kirche heute ist kleiner 

geworden  –  aber  doch  auch  konzentrierter  und  schöner.  Es  gibt 

durchaus Schmerzen des Abbruchs, aber es ist kein Abbruch, der den 

Geist Christi verlässt.

III.  Wichtig  ist  Pluralität anzuerkennen  in  der  Zeltexistenz.  Es  geht 

darum,  nie  mit  der  eigenen  Deutung  der  Wahrheit  den  Respekt  zu 

verlieren vor  der  Deutung anderer.  Das ist  ein Grundrecht  in  pluraler 

Kirche, denn der Geist Gottes spricht in mehrzahliger Sprache. Es gibt 

daher  keine  Einheitssprache.  Beim  Ringen  um  das  eigene  Profil 

vergessen  wir  manches  Mal,  den  Blick  auf  die  anderen  zu  weiten. 



Aufgabe  einer  solchen  Zeltkirche  ist  es,  der  eigenen  Endlichkeit 

zuzustimmen – auch der Endlichkeit der Kirche! Das heißt Verzicht auf 

eigene  Unendlichkeit  (Absolutheit).  Konfessionen  sind  Dialekte  des 

Glaubens  und  sie  sind  alle  schön.  Die  Verschiedenheit  stört  unsere 

Schönheit doch überhaupt nicht. Der Zwang zur Einstimmigkeit dagegen 

lässt  nur  schwer  die  Geschwisterlichkeit  ertragen.  Darum  ist  die 

Anerkennung der Pluralität die Grundbedingung gemeinsamen Lebens 

im Zelt.

IV.  In  Aussagen  über  unseren  Glauben  sind  unsere  Leiden,  unsere 

Ängste,  unsere  Hoffnungen  und  Wünsche  enthalten.  Die  religiöse 

Sprache ist, wo sie nicht an diese biografischen Bezüge anknüpft und 

sich absolut erklärt, nicht wegfähig. Es geht um Auslegung, nicht bloße 

Wiederholung.  Tradition  kann  man  nur  haben,  wenn  man  sie 

weiterdichtet.  Vielfältige  Weiterdichtung  bedeutet  aber  keineswegs 

Willkür und Beliebigkeit, denn das Maß bleibt die gemeinsame Wurzel, 

die biblischen Geschichten, die Tradition, auf der wir stehen.

V. Was brauchen wir in Zelten? Stolz auf das, was wir lieben. Stolz sein 

kann man nur, wenn man die eigene Tradition kennt und liebt. Wir gehen 

in den ‚Pantoffeln unserer  Vorfahren’.  Oft  sind die großen Worte und 

Geschichten  zu  groß  für  unser  kleines  Herz  und  unsere  kargen 

Hoffnung. Dann wachsen wir, indem wir diesen Worten trauen. Es sind 

größere Schuhe als die, in denen wir gehen können. Wir bergen uns in 

der Sprache, die uns die Toten bereitgestellt, die sie für uns vorgewärmt 

haben.  Glauben  heißt  deshalb  auch  nachsprechen  und  abschreiben. 

Man  zitiert,  wenn  man  glaubt.  Was  für  ein  Glück,  dass  man  solche 

Fremdsprachen für seinen Glauben hat und nicht alles selbst machen 

muss. ‚Ich lese den Glauben von den Lippen meiner Geschwister und 

Vorfahren  im  Glauben.’  Welcher  Zwang  ist  es  dagegen,  ständig  ein 

Original zu sein. (Bsp. 2. Buch Könige: Elija lässt Elischa seinen Mantel 



da,  in  den der  sich bergen und mit  dem er  über  den Fluss kommen 

kann.)  Die  Tradition  (etwa  bibl.  Geschichten/Psalmen)  sind  solche 

Lebensmäntel  der  Toten.  Man  kommt  mit  der  eigenen  Kärglichkeit 

besser zurecht, wenn man sich in einem Traditionsmantel bergen kann.

VI. In früheren Zeiten waren oft Ämter Quellen des Geistes, wir müssen 

‚ver-lernen’,  autoritär  alles  von  oben  zu  erwarten.  Amtlich  kirchliches 

Handeln ist tendenziell  eher Bestandswahrungshandeln und eben kein 

prophetisches Handeln. Das Amt ist langsam, es ist eine Institution des 

‚mittleren Geistes’. Da sind wir auch gefragt, Gehorsam zu verweigern. 

Wenn das Amt sieht, dass es etwas nicht vermeiden kann, dann wird es 

das fördern. Aber vor lauter Starren auf das Amt dürfen wir den weiten 

Blick auf die Schätze der Kirche und Tradition nicht verlieren. Und vor 

allem auch den Humor nicht verlieren, gefordert ist so etwas wie eine 

‚schmerzvolle Heiterkeit’. Wenn man Hoffnung hat, hat man keine Zeit für 

den  Luxus  der  Hoffnungslosigkeit.  Die  Aufgabe  der  Hoffnung  ist  das 

Gelingen.

VII.  Die  Wahrheit  in  der  Kirche  kommt  durch  Gruppen zustande: 

Ordensleute,  Friedensgruppen,  Frauengruppen  etc.;  sie  alle  sind  ein 

wirklicher Schatz in der Kirche, denn sie pochen auf etwas, was sonst 

vergessen  würde.  Charismatische  Gruppen  sind  Läuse  im  Pelz  der 

Kirche.  Es  ist  noch  keine  Wahrheit  von  Anfang  an  blankgeputzt 

dahergekommen,  oft  muss  um  sie  gerungen,  gestritten  werden.  Der 

Streit  ist  dabei ein Mittel,  voranzukommen, auch wenn Streit  teilweise 

mühsam  ist.  Die  Gefahr  der  Amtsträger  ist  eine  Harmonisierung  um 

jeden Preis. Volkskirche ist von Natur aus nie prophetisch, sie muss es 

lernen. Kirche kann dabei zum Theaterfundus einer religiös armen Kultur 

werden:  ‚Wir  brauchen  eure  Kirche,  damit  sie  uns  widerspricht.’ 

(agnostischer Theaterschaffender) Der Raum der Kirche besteht darauf, 



dass es mehr zu sagen gibt, als wir vermuten. Zeugenschaft heißt, dem 

Fremden seinen Glauben zu leihen.

VIII. Was erbaut eine missionarische Kirche? Mission heißt zeigen, was 

man liebt. Man gewinnt ein Gesicht, indem man sein Gesicht zeigt. Die 

Kirche ist dabei eine Gruppe von Menschen, die zeigen, was sie lieben. 

(Kinder können ein eigenes Gesicht gewinnen nur, wenn wir ihnen unser 

Gesicht  zeigen.)  Missionskirche  ist  Kirche,  die  den  anderen zur 

Verfügung steht,  Menschen, die Haus, Sprache, Gesten suchen. Eine 

missionarische Kirche duldet fremde Gäste, sie lädt sie offen ein. Wir 

sind nicht Meister unseres Glaubens, wir müssen das Brot zur Verfügung 

stellen,  auch  wenn  Menschen  wenig  davon  essen.  Zur  Verfügung 

stellen,  zur  Verfügung  stehen  ist  unsere  Grundaufgabe,  die 

missionarische  Kirche  hat  die  Gastfreundschaft  als  Grundeigenschaft. 

Dabei  gilt:  Je deutlicher wir  im Glauben sind,  desto mehr können wir 

offen sein für Fremde. Je mehr wir spirituell sind, desto offener können 

wir teilen.

VIII. Kirche ist der Ort, der Opfer wahrnimmt, der sensibel für die Leiden 

ist, die Kränkungen in Gesellschaft – und in der Kirche. Die Kirche wird 

sich  selbst  zum  Götzen,  wenn  sie  nur  an  sich  selbst  denkt.  Das 

Evangelium ist für die Armen, für die Schwachen. Es braucht Phantasie 

für fremdes Leiden, Empathie, Mitfühlungsvermögen. Man arbeitet dann 

an  sich  selbst,  wenn  man  die  Sorgen  und  das  Leid  der  anderen 

wahrnimmt.  Mit  Oscar  Romero:  Mysterium  Gottes  findet  sich  im 

Mysterium der Armen. Der Hunger dieser Welt ist der Ort Gottes in der 

Zeit, Gott versteckt sich im Schicksal der Geschlagenen.

Dirk Steinfort, Mai 2011


